
DAS INTERLUDIUM DE CLERICO ET PUELLA
UND DAS FABLIAU VON DAME SIRIZ.

§ 1. Handschrift, text und spräche des Interlndiums.
Das älteste interludium auf englischem boden und fast

das älteste englische drama überhaupt, ein prächtiger ansatz
zur echten komödie, aber leider das einzige beispiel seiner art
in der me. literatur, ist das Interludium de Clerico et Puella.
Nach einer in privatbesitz befindlichen pergamentrolle aus dem
ende des 13. oder anfang des 14. Jahrhunderts wurde es bereits
im jähre 1841 von T. Wright in den Eel. Ant. II s. 145 ff. ver-
öffentlicht, in einer weise, welche wohl den allgemeinen cha-
rakter und inhalt und damit die Wichtigkeit dieses denkmals
erkennen liefs, aber leider auch an offenbaren entstellungen
und Unklarheiten nur zu sehr litt. Trotzdem mufste sich die
forschung mit Wright's abdruck begnügen, selbst als den an-
fangen des dramas immer gröfsere beachtung zu teil wurde;
eine neuausgabe erschien nicht, weil man die hs. und ihren
verbleib nicht kannte. Auch das modernste und wichtigste werk
für das frühengl. drama, Chambers' Mediaeval Stage, 1903 für
die Oxforder Clarendon Press veröffentlicht, konnte nur einen
Wiederabdruck des vor mehr als 60 jähren erschienenen Wright-
schen textes liefern (bd. II s. 324—26), denn auch Chambers,
der uns seine mühseligen arbeiten im British Museum in der
einleitung schildert, ahnte nicht, dafs das original sich nur
wenige zimmer von ihm, unter den Additional Mss. des museums,
befand. Die pergamentrolle, jetzt das Ms. Addit. 23986, ent-
hält auf der Vorderseite ein afrz. gedieht gegen \Varenne und
die englischen barone, welches von T. Wright in den Political
Poems (Camden Soc. 6) s. 59 veröffentlicht ist, auf der rück-
seite unser fragment, das ich hierunter zum ersten male wieder
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W. HEÜSEB, DAS INTEBLÜDIÜAI DE CLERICO ET PUELLA. 307

nach der hs. abdrucke. Die nicht seltenen ungenauigkeiten
und mifsverständnisse Wright's sind nicht im einzelnen ange-
führt, doch sei hier im allgemeinen bemerkt, das besonders
das einsetzen von tli für y (= und j>) zu unzuträglichkeiten
geführt hat (vgl. iho statt sie) und sich direkt entstellte
stellen zumal in vers 10, 14, 20 und 25 finden.

Hie Incip* Interludiuw de clerico 7 pueHa.
Clericus
Puella
Clcricus

4 Puella
Cleiicus

Puella

ait

12

16

20

24

28

Cle/icws

Puella

Damishel, reste wel!
Sir, welcum, by saynt Michel!
Wer esty sire, wer esty dame?
By gode, es nofyjer her at harne.
Wel wor suilc a man to life
Yat suilc a may mithe haue to wyfe.
Do way, by Cn'st and Leonard,
No wily lufe na clerc fayllard,
Na kepi herbherg, clerc, in huse no yflore,
Bot his h[ers] ly wit uten dore.
Go forth yi way, god sire,
ffor her hastu [losye] al yi wile.
Nu, nu, by Cnst and by sant Ihon,
In al yis land ne [wistji none,
Mayden, yat hi luf mor yan ye,
Hif me micht euer ye bether be.
ffor ye hy sory nicht and day,

may say: hay wayleuay!
luf ye mar yan mi lif,

Yu hates me mar yan [yayt] dos [chniefj.
Yat es nouct for mys-gilt.
Certhes, for yi luf ham hi spilt.
A, suythe mayden, reu of me,
Yat es ty luf hand ay sal be,
ffor ye luf of y[e] mod[er] of eine,
Yu mend yi mode and her my steuene!
By Crist of heuere and sant lone,
Clerc of scole ne kepi non,

aman amay 12 = lost? 19 milif 20 lies gayt? lies
cnif? 21 noutt 23 = swete 24 salbe 25 Ms. y mod 27 hSne
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308 W. HEU8ER,

ffor many god wymman haf yai don scam —
By Cn'st, yu michtis haf be[n] at harne!

Clencus Synt it noyir gat may be,
lesu Crist by-techy ye, 32
And send neulic bot yar inwe,
Yat yi be lesit of al my pine.

Puella Go nu, trwan, go nu, go,
Sor nrikel yu canstti of sory and wo! 86

ClericMs God te blis, mome Helwis!
Mome Elwis Son, welcuw, by san Dinis!
Clericus Hie am comin to ye, mome,

Yu hel me noth, yu say me sone. 40
Hie am a clerc yat hauntes scole,

lydy my lif wyt mikel dole.
Me wor leuer to be dedh,
Yan led ye lif yat hyc ledh 44
ffor an mayden with and sehen,
ffayrer ho lond hawy non syen.
Yo hat mayden Malkyn, y wene,
Nu yu wost quam y mene. 48
Yo wonys at the tounes ende,
Yat suyt lif so fayr and hende.
Bot if yo wil hir mod amende,
Neuly Crist my ded me send! 52
Men send me hyder, vyt vterc fayle,
To haf yi help anty cuwsayle;
Yar for amy cumtnera here,
Yat yu salt be my herand-bere, 56
To mac me and yat mayden sayct,
And hi sal gef ye of my nayct,
So yat heuer al yi lyf
Saltu be ye better wyf. 60
So help me Cnst and hy may spede,
Riche saltu haf yi mede.

Mome Ellwis A, son, vat saystu ? benedicite!
Lift hup yi hand and blis ye! 64

32 by tethy 33 neulit 34 lies y, Ms. belesit 36 Em pu
ist überflüssig. Kein zioischenraum im Ms. vor dem beginn der zweiten
scene 42 = lede 45 ay 46 = sen 49 tou°es 56 bemy
59 yi oder yn? 64 blisye

Brought to you by | University of California
Authenticated

Download Date | 6/12/15 12:47 PM



DAS JNTERLUDIUM DE CLEEICO ET PUELLA. 309

ffor it es boyt syn and scam,
Yat yu on me hafs layt thys blam.
ffor hie am anald quyne and a lam,

68 led my lyf wit godis lone,
Wit my roc y me fede,
Cani do non oyir dede,
Bot my pater nosier and my crede,

72 To say Grist for missedede,
And myn auy Mary —
ffor my scynnes hie am sory —
And my deprofundis

76 ffor al yat y sin lys;
ffor cani me non oyir yink —
Yat wot Cn'st, of he-tcene kync,
lesu Cn'st, of hewene hey,

80 Gef yat hay may heng hey,
And gef yat hy may se,
Yat yay be heng9 on a tre,
Yat yis ley as leyit onne me.

84 ffor aly wyman ami on
Hier bricht das fragment ab.

1. Die schrift,
Was den äufseren Charakter der schriftzeichen

anlangt, so ist vor allem zu erwähnen, dafs ?/, meist mit punkt,
wie so oft im 14. Jahrhundert, für «$-, p und vokalisches y steht
ich habe ausnahmsweise für dieses denkmal y für alle drei
fälle beibehalten, um die eigentümlichkeit der recht sonder-
baren Schreibung voll hervortreten zu lassen. Wright setzt
für y (= />) th ein, unglücklicherweise auch in tho (lies $o.
Ms. yo) = sie.

Auslautendes n und m hat meist ein häkchen (n„ m}),
das zuweilen sogar im inlaute auftritt (cf. sonf 42). So er-
klärt sich wohl auch das merkwürdige ay mayden 45, wo das
original sicherlich an} gehabt hat, also die korrekte, wenn
auch vor konsonanten altertümliche form des unbestimmten

G7 V quyue, alam 68 lies gram? 73 mynauy 74 scynnes
76 sinlys ein wort 77 canime 82 ona 83 onneme 84 wymain amion
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310 W. HEUSER,

artikels. Schon diese falsche auflösung würde beweisen, dafs
unser fragment nur kopie ist. Zuweilen endlich erscheint ein
merkwürdiges ?, das einem ähnlich sieht und von mir als
solches gedruckt ist, aber in Wirklichkeit wohl aus der rune
wyn entstellt ist, cf. 53 vyt uten, 63 vat.

t und c, die leicht zu verwechseln oder z. t. wirklich ver-
wechselt sind, habe ich reguliert, ebenso grofse anfangsbuch-
staben bei eigennamen eingesetzt.

2. Charakter der Schreibung.
a) Die dialektischen züge sind nicht ganz scharf ausge-

prägt, weisen aber jedenfalls auf den äufsersten Süden des
nordens, oder den äufsersten norden des östlichen Mld. (Süd-
Yorkshire oder Nord-Lincoln). Wahrscheinlich liegt auch
äufserliche mischung durch eindringen von formen des originals
vor. Der Charakter der Schreibung ist im allgemeinen ziemlich
nördlich, aber für ae. steht ganz überwiegend 0, ausgenommen
mär 20, aly 84 (= holy), harne (i. r.: a) 4, 30, aber tvor (wäre)
5,43. Spezifisch nördlich sind die verbalformen: es (= ist) 3,4,21,
24, 65; -s in der 3. sg. prs. wonys 49, dos 20, -s 2. sg. prs. und
prt. hafs 66, hates 20, michtis 30, -s im pl. prs. äs 83, lys (i. r.) 76.
sal(t) tritt mit s auf 24, 56, 58, 60, 62, während in den wenigen
anderen Wörtern seh und se erscheint, cf. sehen 45, seam 29, 65
(cf. scynnes 74 = s).

Dazu stimmt das fürwort pay 29, 82; hierher auch wohl
yo (f. sg.) 47, 49, 51, das sonst im Nordosten nur in Orrms

ein seitenstück hat.
Auch der verfall oder Schwund des end-e, wie er sich

besonders in formen wie luf prs. 15, 19, luf sb. 22, 24, 25,
haf 29 etc. ausspricht, weist auf den norden.

Vgl. endlich noch, wenn auch nicht streng nördlich: dcd sb.
(tod) 52, gefvl). 58, 80, 81, neulie 33 (nculy 52), suilc 5, 6.

b) Daneben zeigt die Schreibung eine reihe offenbar per-
sönlicher eigentümlichkeiten, die z. t. direkt unenglisch sind.
Da auf derselben pergamentrolle sich ein afranz. gedieht findet,
wird man nicht umhin können, einen franz. Schreiber anzu-
nehmen, der die englische Schreibart nur notdürftig beherrschte.

Am auffälligsten ist der gebrauch von y für tonloses und
betontes e: suyt 50, suythe 23, lydy 42, mynauy (= myn aue) 73,
syen pp. (ne. seen) 463 ?quyneßl (= quean oder = wife?).
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DAS 1NTERLUDIUM DE CLERICO ET PUELLA. 311

tli für t: suytlie 23, certhes 22, beiher 16, with (— white) 45;
dh für d : dedh : ledh 43.

Der weiche /A-laut ist konsequent durch y (= f ) wieder-
gegeben, für ausl. tli findet sich meist t : ivyt stets, boy t 65,
?synt (ae. siödan) 31; JA nur in /oriA 11.

-clit ist durch CÄ<, aber auch durch et, th wiedergegeben.
Unorganisches A im anlaut ist häufig, berechtigtes anlaut.

A fehlt nur in efue 25 (wohl entstellt, sonst stets Aewene),
aly 84, os 83.

t0A ist regelmäfsig durch w wiedergegeben, durch qu- nur
in quam 48 (?quiue 67).

c) Altertümliche züge der Schreibung finden sich mehr-
fach, zumal bei den fürwörtern. Das bereits erwähnte yo ist
in nordostmld. und nördl. denkmälern, die ja erst vom ende
des 13. Jahrhunderts ab häufiger werden, nicht mehr nachzu-
weisen und in jenen teilen Englands überhaupt nur für Orrm
(gho) zu belegen. Die erhaltung von ic (neben i) gehört
gleichfalls dem 14. Jahrhundert kaum noch an; doch beweist
die Scheidung von ic und t, wovon ersteres nur vor vokal,
eine spätere stufe als G. & E. und Orrrn und findet sich in den
ältesten hss. des Cursor Mundi wieder: cf. hie am 39, 41, 67, 74;
aufserdem, wohl verschrieben, hyc ledh 44 (richtig y led 68,
y lydy 42), sonst stets y vor konsonaiiten; die Scheidung darf
also als regelrecht durchgeführt bezeichnet werden. Hierher
auch vereinzeltes erhalten des unbestimmten artikels an vor
konsonant, wenn ay mayden 46, wie ich annehme, aus an} der
vorläge entstellt ist.

Auch die konsonantenangleichung wie esty 3, 24, anty 54,
God tc bits 37 stirbt später im norden bald aus, findet sich
aber noch in den ältesten Cursorhss.; fälle wie canstu 36,
hastu 12, saystu 63, saltn 60, 63 halten sich dagegen lange.

Auffallend, weil fast regelmäfsig durchgeführt, ist auch
die Scheidung von on, in vor vokal und h gegenüber o, i vor
konsonant, wie so oft in älteren denkmälern, cf. yflore 9,
y syn 76; ho lond 46, ausnahme on(ne) me 66, 83; aber in
It use 9, in al etc. 14, on a tre 82.

hat noch die Schreibung u: cf. huse 9, wit uten 10, 53,
nu 13, 48, Jm 30, 40, 48, 56, 66, saystu, saltu, canstu siehe oben.

Vereinzeltes sory sb. 36, vb. 17 stellt natürlich eine ältere
form sorg (später sonve, sorrow) dar.
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312 W. HEÜSER,

u- in offener silbe gibt kein klares bild, zumal wenn die
offene silbe durch verstummen des end-e geschlossen wird:
luf(e) stets, welcum2,38, cummentä; aber son 38,63, wonystä,
comen 39, loue 68.

3. Der reim zeigt nördliches gepräge:
ae. a zeigt sich in sicherem reime : a, nämlich liame :

dame 3, harne : scam 29; daneben none : Ihon 13, 27, das sich
auch in nan : lohan ändern liefse; endlich der selbstreim
go : wo 35.

lys : de profundis 75 erweist die nördl. endung -s für
den pl. des prs.

Auch dore sb. : flore 9 wäre nach Luick spezifisch nord-
englisch, wenigstens für diese zeit.

A n m e r k u n g . Was den vers anlangt, so scheint es bisher noch nicht
beachtet zu sein, dafs neben den gewöhnlichen reimpaaren einige
male vier verse durch den reim verbunden sind, cf. 49, 65 (lies
gram 68), 69, vielleicht auch 27, 39, 45.

§ 2. Verhältnis des Interludiums zu dem "Fabliau"
von Dame Siriz.

Es ist allgemein anerkannt, dafs das Interludium und das
Fabliau im wesentlichen den gleichen Stoff behandeln, der im
mittelalter weit verbreitet war und schliefslich bis nach Indien
zurückführt, wie schon das hineinziehen der metempsychose
vermuten läfst.

Selbst wörtliche anklänge des Interludiums an Dame Siriz
erwähnt ten Brink Lit. Gesch. II 308, woraus er schliefst, dafs
dem dichter desselben das Fabliau bekannt gewesen sein müsse.

Genauer hat sich über die art der Verwandtschaft der
beiden denkmäler niemand ausgesprochen, und im allgemeinen
scheint man sich mit der kurzen benierkung zu begnügen,
dafs das eine eine dramatische, das andere eine novellenhafte
darstellung desselben Stoffes sei. Wie mir scheint, lassen sich
durch eine nähere betrachtung und vergleichung zumal für
das Fabliau gesicherte resultate gewinnen, welche von der
landläufigen ansieht über dieses anscheinend trotz seines alters
und seiner bedeutung nur recht oberflächlich untersuchte denk-
mal weit entfernt sind. Eisner's Untersuchung über das Fabliau
(Strafsburg 1887) versagt leider z. t. oder irrt ab.
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a) Die wört l ichen berührungen zwischen beiden
denkmälern.

Zunächst sind die „wörtlichen anklänge" viel stärker als
vielleicht gemeiniglich angenommen wird und verknüpfen die
beiden denkmäler mit völliger Sicherheit trotz ihrer anscheinend
verschiedenen behandlung des Stoffes. Eisner erwähnt bereits
die wesentlichen Übereinstimmungen s. 93 ff., ist aber nicht ge-
nügend beachtet worden.

Die folgenden stellen werden genügen; ich zitiere Dame
Siriz nach Mätzner, Ae. Sprachpr. p. 105 ff.

D. S. 82. Him burth to liken wel his lif
That mijtte weide selc a wif cf. Int. 5.

„ „ 102. ... On bedde ne on flore cf. Int. 9.
„ „ 112. For the Loverd that ous haveth wrout

Amend thi mod and torn thi thout cf. Int. 25.
And rew on me cf. Int. 23.

„ „ 134. Her thou lesest al thi swinke cf. Int. 12.
„ „ 135. Thou mijt gon horn, leve brother cf. Int. 30.

Für die zweite scene des Interludiums vergleiche:
D. S. 161. God the i-blessi, dame Siriz cf. Int. 37.
„ „ 167. Welcomen art thou, leve sone cf. Int. 38.
;, „ 174. I lede mi lif with tene and kare cf. Int. 42.
„ „ 175. With muchel hounsele ich lede mi lif

And that is for on suete wif
That hei^tte Margeri cf. Int. 43—47.

„ „ 187. He saide me withhouten faille
That thou me couthest helpe and vaile cf. Int. 53/54.

„ „ 191. And ich wile jeve the riche rnede cf. Int. 62.
„ ,. 193. Benedicite be herinne cf. Int. 63.
„ „ 190. (Loverd) Lete the therfore haven no shome

Thou servest affter Godes grome
Wen thou seist on me silk blame
For ich am old and sek and lame cf. Int. 65 -69.

„ „ 205. Ich am on holi wimon cf. Int. 84.
„ ,. 207. Bote with gode men almesdede

like dai mi lif I fede
And bidde mi pater noster and mi crede cf. Int. 69—71.

„ „ 221. Help, dame Sirith, if thou rnaut
To make me with the sueting saut. cf. Int. 57.

b) Der ursprüngl iche dialekt des Fabliaus.
Nach ten Brink I 318 ist der entstehungsort im Südosten

— Kent oder Sussex — zu suchen, nach Brandl Grundrifs
II 642 im südwestlichen mittelland. Beide ansetzungen sind,
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wie mir scheint, völlig willkürlich. Der dialekt der hs., des
bekannten wahrscheinlich in Worcester geschriebenen ms.
Digby 86, ist natürlich südmercisch oder, wenn man will, süd-
westlich. Damit ist aber höchstens der allgemeine Charakter
der Schreibung festgelegt, für den ursprünglichen dialekt des
denkmals besagt dies gar nichts. Hier können uns nur die
reime und zumal die verhältnismäfsig zahlreichen fremdkörper
im texte führen, die mit dem allgemeinen Sprachcharakter der
Digby-hs. nicht vereinbar sind. Diese fremdkörper aber weisen
uns deutlich auf den norden oder das nordöstl. mittelland —
wie ten Brink auf den südosten kam, vermag ich nicht anzu-
geben. Um so auffallender ist die ansieht des altmeisters der
anglistik, als uns die erwähnung des Jahrmarktes von Botolfston
in Lincolnshire v. 77 auch einen anderweitigen deutlichen
fingerzeig gibt.

Ich führe nur folgende formen für meine ansieht an:
selke, -u-, -i- (cf. Interl. suilc) 83, 101, 198, 245, 264, 313;

mon (mufs) 182; mikel 265; gar(en) 281, 290, 449; heilten 295;
allegate 398; gange (südmerc. gonge) 262, 308, 437.

Folgende reime weisen ebenfalls auf den nordosten:
come sb. : blome 293 (come sb. mit o ist spez. ostmld.);

iloen : noen 433 (bon statt boun spezif. Lincolnsh. cf. Rob.
of Brunne); thou bes : flies 441.

Entscheidend scheint mir, dafs die part. perf. im reime
auf -n endigen, die infinitive aber -n abgestofsen haben.

P. p. slain : fain 309, i-don : non 323, gon : Botolfston
76, don : shon pl. 225, for-liolen : solen 237.

In selbstreimen ist -en geschrieben 203, 215, 246, 295;
in 381 bi-wonne : li-gunne, 419 founde : stounde sb. mag das
original die nördl. kontraktionen bi-gun, fun gehabt haben.
Reime von starken part. perf. zu infinitiven kommen cliarak-
teristischerweise nicht vor.

Für den inf. vgl. to wende : hende 151, 227, 240, 279,
281 etc., ausgenommen to gon : levemonill, gon : anon 155,
beide fälle auf serhalb des dialogs; dazu einige selbstreime mit -n.

Man betrachte dem gegenüber die reime von Vox and
Wolf, ein denkmal, das nach ten Brink in derselben gegend
entstanden sein soll, wie Dame Siriz. In diesem wirklich
südlichen denkmal begegnen reime starker part. perf. ohne -n
auf schritt und tritt, die wir in Dame Siriz vergeblich suchen.
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c) Die ursprüngliche metrische anläge
des Fabliaus.

Dame Siriz weist bekanntlich einen merkwürdigen Wechsel
zwischen schweifreimstrophen und kurzen reimpaaren auf.
Auch innerhalb der schweifreimstrophen herrscht keine kon-
sequenz, sondern, wie ten Brink richtig bemerkt, Wechsel zwi-
schen zwei Systemen: entweder sind alle verse 3-hebig (333)
oder die Frons hat 4-hebige, die Canda 2-hebige verse (442).
Keinesfalls läfst sich Brandl's bemerkung im Grundrifs (II 642)
rechtfertigen, dafs die stark hervortretenden wechselreden in
kurzen reimpaaren, das übrige in der schweifreimstrophe ab-
gefafst sei. So, wie das gedieht vorliegt, ist der Wechsel
zweifellos willkürlich und zufällig, ohne dafs sich eine bewufste
absieht des dichters nachweisen liefse. Die erklärung kann
hier nur — wie gewöhnlich in solchen fällen — eine genetische,
in der entstehungsart des denkmals begründete sein.

Für die grundform oder ursprüngliche form halte ich das
kurze reimpaar. Es liegen zahlreiche wörtliche Übereinstim-
mungen vor mit einem in etwa gleichzeitiger hs. überlieferten
denkmal, welches in kurzen reimpaaren abgefafst ist. Die
6-zeilige schweifreimstrophe findet sich dagegen in ausgiebigster
Verwendung in der hs. des Fabliaus, dem ms. Digby 86, und
zwar gerade in der verhältnismäßig seltenen form, welche nur
3-hebige verse hat. Diese strophe kann also dem Zeitgeschmack
entsprechend von einem überarbeiter eingeführt oder aufge-
pfropft sein. Der Übergang vom reimpaar zum schweifreim
aber war sehr bequem, ja man meint zuweilen zu erkennen,
wie er einfach durch ein paar flickwörtchen hergestellt wurde,
cf. 28/30, 251/54, 405/07; jedenfalls liefsen sich meist sogar die
ursprünglichen reime beibehalten und verwenden.

Bei der unvollständigen und mangelhaften durchführung
der änderung kann auch das schwanken zwischen zwei ver-
schiedenen arten der schweifreimstrophe nicht wunder nehmen.

d) Der ursprüngliche Charakter des Fabliaus.
Dame Siriz wird allgemein und mit recht als Fabliau be-

zeichnet, also als der erzählenden literatur novellenartigen
Charakters angehörig betrachtet. Eine andere frage ist es, ob
diese anläge ursprünglich ist oder ein später umgehängtes not-
dürftiges mäntelchen, unter dem sich ein denkmal ganz anderer
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art verbirgt. Die dramatische lebhaftigkeit der darstellung,
die ausgiebige Verwendung des dialogs fällt auf den ersten
blick auf und ist natürlich auch ten Brink und Brandl nicht
entgangen, ohne dafs sie indessen diesem umstand gröfsere be-
deutung beilegen. Und doch stellt sich bei eingehenderer
prüfung heraus, dafs das gedieht eigentlich nur aus dialog,
fast ohne erzählende Zwischenglieder, besteht; nicht einmal
ein erzählender schlufs ist vorhanden, dagegen eine knappe
einleitung von 24 zeilen vorgesetzt, die aber nicht einmal die
namen der erwähnten personen gibt. Aufser diesen einfüh-
renden 24 versen enthält das denkmal unter 450 zeilen nur
23 zeilen erzählung neben 403 zeilen dialog. Und dieses
minimum an verbindendem text findet sich fast nur zwischen
den einzelnen scenen — denn dieser ausdruck drängt sich un-
willkürlich auf —, sobald der schausplatz und die personen
wechseln. Nach seinem fehlschlag bei der gattin eines anderen
begibt sich der Clerk Willekyn zu Dame Siriz, die ihm kuppler-
dienste leisten soll, und zwischen beiden scenen vermitteln
12 zeilen (149—160). Dame Sirith wandert mit ihrem hünd-
lein zu der ehefrau, was wieder in nur sechs zeilen (297—303)
mitgeteilt wird, und die dritte scene mit der Überwindung des
Widerstandes setzt ein. Die erfolgreiche kupplerin holt den
Clerk in nur drei zeilen (406—408) herbei, und die schlufs-
scene erfolgt, bei der sich alle drei in schönstem einverständnis
befinden.

Und innerhalb der einzelnen scenen mit ihrem bewegten
dialog und ihren hunderten von versen ? Im ganzen drei zeilen
zur Überleitung von einer rede zur anderen (27, 331/2), d.h.
so gut wie überhaupt kein verbindender text, sondern unver-
mitteltes sichfolgen der reden — ganz wie in einem drama.
Charakteristisch ist es, dafs in der schlulsscene sogar die
reden von drei personen sich folgen und kreuzen, ohne ein
einziges vermittelndes wort. Nicht einmal die mühe, eine
schlufsbetrachtung hinzuzufügen, hat sich der autor genommen.
Was uns hier in der äufseren form einer versnovelle überliefert
ist, kann demnach in Wirklichkeit nichts andres darstellen, als
ein interludium, vor dessen anfang man ein paar einleitende
worte (ohne namen zu nennen!) vorgehängt, zwischen dessen
scenen man ein paar vermittelnde worte eingeschoben hat,
kaum mehr als zu einer bühnenanweisung notwendig sein
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würden. Dafs der eigentliche Charakter des denkmals ein
dramatischer ist, scheint mir unzweifelhaft; ist es auch selber
kein interludium, so ist doch seine grundlage — sei sie schrift-
licher, sei sie mündlicher art — sicher ein interludium ge-
wesen. Man streiche ein paar zeilen, und der grundcharakter
ist rein wiederhergestellt.

Der fall liegt demnach gar nicht viel anders als bei dem
bekannten ältesten mysterium me. zeit, Harrowyng of the Hell,
dem ebenfalls eine erzählende einleitung vorgehängt ist, das
man ebenfalls für ein dialogisches gedieht hat erklären wollen,
das in der einleitung selber ein Streitgedicht (strif) genannt
wird. Man vgl. über den dramatischen Charakter dieses denk-
mals die dankenswerten ausführungen Mails s. 47 ff. seiner
ausgäbe, die in dem nachweis der darstellbarkeit gipfeln.
Gerade in diesem punkt aber ist Dame Siriz dem mysterium
zweifellos überlegen, wenn es auch andrerseits durch ein paar
erzählende zeilen zwischen den scenen äufserlich, wenigstens
in der vorliegenden gestalt, den Charakter einer versnovelle
erhalten hat.

e) Verhältnis des Fabliaus von Dame Siriz zu dem
Inter ludium de Clerico et Puella.

Aus wörtlichen Übereinstimmungen, aus der anscheinenden
Identität des Stoffes wenigstens in seinen grundzügen, aus dem
gemeinsamen dramatischen Charakter, aus der Verwandtschaft
von versbau und dialekt, geht hervor, dafs beide denkmäler
ein älteres interludium zur gemeinsamen grundlage haben,
das in reimpaaren abgefafst, an der grenze zwischen norden
und ostmittelland entstanden und in das 13. Jahrhundert zu
setzen ist.

in Dame Siriz ist der dramatische Charakter leicht ver-
hüllt, die metrische form gestört und der ursprüngliche dialekt
geändert — darum kann das Interludium nicht auf dem Fabliau
beruhen. In dem Interludium ist der ursprüngliche stoff in
einschneidender weise variiert, denn alle Versionen der er-
zählung, morgenländische wie abendländische, lassen eine
ehefrau das opfer des betruges werden. In dem Interludium
ist dafür — vielleicht um das anstöfsige der sache abzu-
schwächen — ein niädchen eingesetzt, während das Fabliau
die ursprüngliche fassung des Stoffes beibehält. Darum kann
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das Interludium nicht die quelle des Fabliaus sein. Mit
der annähme eines beiden zu gründe liegenden älteren Inter-
ludiums dagegen laufen alle aufgedeckten faden in einem
punkte zusammen, und alle Widersprüche sind versöhnt. Der
gedanke liegt nahe, dais beide überarbeiter das erschlossene
Interludium nur aus der dramatischen Vorführung, nur aus
mündlicher, nicht aus schriftlicher Überlieferung kannten und
darum um so eher geneigt waren, es sich — jeder nach seinem
geschmacke — umzudichten und mundgerecht zu machen.
Dann sind der fragmentarische Charakter, die abrupten Über-
gänge, die auf auslassungen oder kürzungen schliefsen lassen,
die änderung der pointe wie der namen in dem Interludium
de Clerico et Puella um so leichter verständlich. Und Dame
Siriz? die dürftige novellistische einkleidung, die doch den
kern des Interludiums unangetastet liefs, das hinüberschwanken
in ein vertrauteres versmals, die fremdkörper im dialekt, das
alles ist nur zu natürlich, wenn der Verfasser ein gehörtes und
gesehenes drama dem pergament anvertraute und zum lesen
oder vorlesen einrichtete.

Ob endlich eine direkte französische quelle für die er-
schlossene englische grundlage anzunehmen ist, läfst sich nicht
entscheiden, wenigstens geben die namen kaum irgendwelchen
anhält. Jedenfalls ist hier in den Schlüssen besondere vor-
sieht geboten, da beide texte von einander abweichen und
keiner das original wiedergibt. Die anrufung von San Dinis
und San Michel in dem englischen Interludium mit seinem
ausländischen Schreiber besagt nichts; der Clericus wird nicht
genannt, Mome Elwis und Jungfrau Malkyn tragen einheimische
namen, soweit sie sich beurteilen lassen (Elwis?, mome =
muhme, niederld.?). Das Fabliau nennt die Dame Margeri,
also wohl Margarete in französischer form, die aber sicherlich
auch in England verbreitet war, aber der Clerk heilst hier
Willekin, mit echt englischer namensform, und die kupplerin
Siriz, was sich ebenfalls nur als germanischer name deuten
läfst. Denn im reim erscheint stets Sirith (: - ), woraus Siriz
wohl nur durch buchstabenvertauschung entstellt (p — = z).
Sirith aber kann ich nur als das skandinavische Sigrith deuten,
während franz. Ursprung schon durch das durch den reim ge-
sicherte unfranz. th (p) ausgeschlossen ist. Gerade in dem
danisierten osten ist ein solcher name, obgleich sonst im Me.
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kaum nachzuweisen, durchaus denkbar. 'Recht häufig er-
scheint statt Dame Sirith die anrede Neide, leve Neide was
sicher nicht als eigenname aufzufassen ist. Sollte das merk-
würdige wort, wie es die Verwendung andeutet, nicht dem
„momeu des anderen textes parallel laufen und „mütterchen"
oder „alte" bedeuten? Vielleicht steckt durch irgend eine
entstellung das ae. eald (ealdemoder) dahinter, welches das
lat. vetula übersetzt haben mag. Vieles mufs ja überhaupt
gerade bei den eigennamen dunkel und rätselhaft bleiben,
lag doch hier zumal bei mündlicher Überlieferung entstellung
und Willkür besonders nahe. Andrerseits mag die zeit hier
auch noch manches aufklären. So ergibt sich eine merkwür-
dige spur für den rätselhaften namen ,,(H)elwys", den die
kupplerin in dem interludium trägt, in dem familiennamen
Helwys, auch geschrieben Elwes, Elwaies etc., der im 16. Jahr-
hundert im osten Englands nachweisbar ist. Das Dictionary
of National Biography erwähnt einen Sir Gervase Helwys,
söhn des John Helwys (starb 1581) of Worlaby in Lincolnshire,
vielleicht eine zufällige, aber immerhin merkwürdige Überein-
stimmung mit dem für das interludium nachgewiesenen ur-
sprungsgebiet. Es möge hier noch nachträglich darauf hin-
gewiesen werden, dafs die rolle, welche uns das interludium
überliefert, sich im jähre 1838 im besitze des Rev. Dr. Riehard
Yerburgh, Vicar of Sleaford in Lincolnshire, befand (cf. Camden
Soc. 6, p. 356).

GOTTINGEN. W. HEUSER.
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